
Harley Quinn und wie sie dem Male Gaze 

entkommt 

Nach der Enttäuschung über „Suicide Squad“, 

war ich echt begeistert von „Birds of Prey: The 

Emancipation of Harley Quinn“. Der auf den 

DC-Comics basierende Film scheint auf den 

ersten Blick wie ein unscheinbarer 

Superheldenfilm: Es gibt einen Bösewicht, der 

von Helden, in diesem Fall die Birds of Prey, 

bekämpft werden muss, es gibt viel Action und 

so weiter. Aber neben der Action gibt es in 

„Birds Of Prey“ auch viel Feminismus. Der Film 

behandelt nämlich, wie der Name schon sagt, 

die Emanzipation von Harley Quinn, der 

Hauptfigur. Da sie nun nicht mehr mit dem 

Joker zusammen ist, wie in „Suicide Squad“, 

und so dessen Schutz verloren hat, muss sie 

sich vielen Gefahren stellen. Dies schafft sie, 

indem sie zusammen mit vier anderen Frauen 

die „Birds Of Prey“ bildet. Und um die 

Entwicklung von Harley soll es in diesem Artikel 

gehen. 
Erstmal ganz kurz: Wer ist Harley überhaupt? 

Sie ist ein Charakter aus den DC-Comics und 

kommt in den Verfilmungen „Suicide Squad“ 

und „Birds Of Prey“ vor. Die frühere 

Psychiaterin verfiel dem Joker, einem ihrer 

Patienten, und wurde so ebenfalls verrückt. 

In „Suicide Squad“ wird Harley stark 

objektiviert und gehört sozusagen dem Joker, 

wohingegen sie in „Birds Of Prey“ eine 

eigenständige, starke Frau wird. Die 

Objektivierung in „Suicide Squad“ wird vor 

allem durch ihre Kleidung deutlich, die ihren 

Körper stark hervorhebt. Sie trägt nämlich ein 

eng anliegendes T-Shirt und eine Hose, die 

kaum mehr als Unterwäsche ist. Außerdem ist 

ihre Jacke mit „Property Of Joker“, zu Deutsch 

„Eigentum von Joker“ beschriftet und auf 

ihrem T-Shirt steht „Daddy‘s Lil Monster“, was 

eindeutig symbolisiert, dass sie nicht sich selbst 

gehört. Auch ihr Schmuck spiegelt dies wieder: 

Sie trägt eine Kette mit der Aufschrift „Puddin“, 

ihrem Kosenamen vom Joker und auch auf 

ihren Beinen ist „Puddin“ tätowiert. Zudem 

bewegt sie sich sehr anzüglich und auch bei der 

Kameraführung wird ihr Aussehen in den Fokus 

gerückt, wodurch das eigentliche Geschehen in 

den Hintergrund tritt. Zum Beispiel wird ihr bei 



einer Kampfszene direkt zwischen die Beine 

gefilmt. Dies sind typische Aspekte für den 

sogenannten Male Gaze, auf Deutsch der 

„männliche Blick“, der oft in der Filmindustrie 

vorkommt. Dabei wird eine Frau aus der 

Perspektive eines heterosexuellen Mannes 

dargestellt, typisch sind hierbei eben 

anzügliche Kleidung, Bewegungen und 

Verhalten etc. So ist es auch bei Harley in 

„Suicide Squad“. In „Birds Of Prey“ wird sie 

dann aber unabhängig und gehört sich selbst, 

was auch ihre Kleidung widerspiegelt. Sie trägt 

zwar immer noch knappe Klamotten, aber es ist 

ein deutlicher Unterschied zu ihrem Outfit in 

„Suicide Squad“ zu erkennen: Sie trägt jetzt 

Shorts und ein weites T-Shirt, das als Aufdruck  
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ihren Namen trägt, was eindeutig symbolisiert, 

dass sie sich selbst gehört. Auch ihre Tattoos 

auf den Beinen hat sie verändert 

beziehungsweise durchgestrichen. 

Beispielsweise steht dort jetzt „Pudding“ statt 

„Puddin“. Außerdem trägt sie eine Kette mit 

dem Namen ihrer Hyäne, also etwas, das ihr 

gehört. Sie ist nun kein Objekt mehr, sondern 

besitzt selbst etwas. Auch die Kameraführung 

beschränkt sich nicht nur auf Harleys 

Aussehen, sondern es geht mehr um das 

eigentliche Geschehen.  

Harley macht also in „Birds Of Prey“ eine 

Entwicklung zur unabhängigen Frau durch und 

entkommt so dem Male Gaze, wovon sich 

meiner Meinung nach viele junge Frauen etwas 

abschauen können.       
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